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INTERVIEWCORINNE RUFLI

«Mein Herz 
schlägt für  
die kleinen  
Fes tivals»

SOUNDS Er ist Indie- und Gothic-Fan, Musiker, DJ, Radiomacher, Journalist  
und Labelgründer: Der Badener Leo Niessner kennt die Musikszene wie kein anderer.  

Im Interview spricht er über die Vorzüge von kleinen Festivals, die Kommerzialisierung  
der Musik und gibt gute Tipps an junge Bands.
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Leo Niessner, der Sommer kommt, und mit ihm  
strömen die Musikfans an die Festivals. Im Aargau 
gibt es viele kleine, einzigartige Open Airs. Was  
zeichnet diese gegenüber den grossen aus?   

Leo Niessner:MeinHerzschlägtfürdiekleinenFes
tivals.SiehabenoriginelleIdeen,eineschöneStimmung
und dezente Sponsoren. Wer es nicht mag, wenn grosse Le
bensmittelkettenStändemit ihrenProduktenaufstellenund
überallWerbungmachen,mussgrosseFestivalsmeiden.  
Bei den kleinen Open Airs gibt es noch Musik zu entdecken. 
VergleichbaristdasmitdenMikrobrauereien,vieleLeute
wollen kein Industriebier mehr trinken, sondern eines mit 
Charakter. Die grossen passen sich dem gängigen Musik
geschmack an, ohne mit Eigenheiten zu punkten. 

Wo liegen die Vorteile kleiner Festivals für Bands?  
Das Publikum ist ja viel kleiner.

DieseFestivalssindsehrvielfältigundmachenBasis
arbeitfürBands.EsistderOrt,wosieauftretenkönnen,oft
auchzumerstenMal.KlarkannesbeieinemNachmittags
Gig auch passieren, dass kein Knochen zuhört. Doch das 
Publikumistbereit,auchmaleinenschrägenHipHopAct
zusehen.DieFestivalswerdenliebevollgestaltet,dasteckt
HerzblutundEngagementdrin.Eswirdgeschaut,dasses
den Bands gut geht, diese sollen das auch estimieren, denn 
selbstverständlichistdasnicht.VorbildlichsindhiesigeFesti
valswieSichtfeld,ZambalocaoderFestivaldesArcs. 

Ist ein Festival auch ein Kontaktort für die Bands?  
Auf jeden Fall, denn man wird gesehen. An kleinen Fes

tivalsbegegnetmansich,kenntsichmitderZeitauchund
schautsichgegenseitigdasSetan.Esfindeteinwichtiger
Austauschstatt.AuchVeranstalter*innenbesuchensichge
genseitig. Dabei herrscht hier weniger ein Konkurrenzkampf 
alsunterdengrossenPlayern,beidenenvielGeldaufdem
Spiel steht.

Dann finden Sie Initiativen wie das Aargauer Festival
forum, bei dem sich die nichtkommerziellen Festivals 
austauschen und treffen, wichtig? 

Ja,dennhierspürtmandasMiteinanderundnicht  
ein Gegeneinander. Man gönnt den anderen ihre Ideen.  
EswerdenProgrammpunktediskutiert,damitnichtdie  
gleiche Band in einem Sommer dreimal im Aargau spielt. 
JedesFestivalhatseineEigenheitenundwilldieseauch
behalten.  

Das Ticket für ein mehrtägiges grosses Festival  
beläuft sich schnell mal auf über 200 Franken.  
Bezahlen wir zu viel?

Tatsächlich kommen bekannte, internationale Bands 
gerneindieSchweiz,dasieihrPortemonnaieaufbessern
können.AuchwennalleüberdiePreisejammern,reicht
einBlickaufdieAusgabenseitendieserFestivals.Headliner
kosten schnell einmal hohe sechsstellige Beiträge, oder noch 
mehr.Veranstalter*innenbeklagenzwardiesenIrrsinnund
wollen da nicht mehr mitmachen, doch mitunter schiesst ein 
neuesFestivalausdemBoden,dasvielGeldhatundexklusiv

BandszuastronomischenPreiseneinlädt.Hierkommendie
grossenFirmenzumZug,fürdiekanneinesolcheInvesti
tionlukrativsein.DasistwieeinrussischerOligarch,derein
Skigebietkauft.

In den letzten Jahren wurden Musikfestivals – wie  
das Open Air Frauenfeld – vom grossen amerikani
schen Player Live Nation gekauft und für ihre Zwecke 
benutzt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?  

LiveNationundähnlicheFirmenwolleneinProgramm
machen,dasGewinnabwirft,sonstwürdensienichtinves
tieren.SienehmenauchBandsunterVertrag.DieFirmen
bezahlen ihnen Merchandise, Aufnahmen und alles drumher
um, dafür sind sie an den Erträgen der gesamten Wertschöp
fungskette beteiligt. So geschieht es auch bei Schweizer 
Bands,diebeiSonyMusic,UniversalMusicoderanderen
MajorLabelsunterVertragsind.DieseLabelsforderndas  
investierteGeldzurück.Dableibtnichtvielübrig.EinIrrglau
be ist, dass die Labels einem alles bezahlen, aus Goodwill 
machtdasniemand.DasisteinGeschäftsmodell.Dessen
Vorteil istaber,dassdieseFirmenguteinternationaleKon
takte und eine grosse Marktmacht haben. 

Musik verkommt immer mehr zu einem Geschäft. 
Wann begann diese Entwicklung?   

Sorichtigbegannsieinden50erJahren,alsdieMusik
konzernedieJugendlichenalsZielgruppefürdieimmer
billiger produzierbaren Schallplatten entdeckten. Doch sie 
war schon immer ein Teil dieses Business. Die gecasteten 
BoygroupssindkeineErfindungder90erJahre, inden
60erJahrengabesFabian,dermit«LikeaTiger»einen
Riesenhit landete.InsMusikgeschäftkamer,weilervon
einemProduzentenaufderStrasseangesprochenwurde,da
ergutaussah.Prioritärwaralsonicht,obergutsingenoder
Musikmachenkann.PlattenfirmenkonntenundwolltenGeld
verdienen.Dasfunktioniertejaauchlangegut.Undwo  
manGeldverdienenkann,gibtesvielefindigeLeute,die
schnellvielMusikaufdenMarktwerfen. 

Der künstlerische Aspekt der Musik trat also in  
den Hintergrund?  

IngewissenBereichen, ja.DurchdieganzenVermark
tungsstrategiensetzteinden80erneinWertezerfallein,  
derimmergrösserwurde.Der«Trash»Begriffkamauf.Musik
hatdabei imkollektivenBewusstseinanWertverloren.  
«Mu sic star» und andere CastingShows unterstützten diese  
Entwicklung. Musik steht dabei nicht mehr im Zentrum, es 
gehtumPeopleGeschichten.DieKunstwirdausgepresst
wieeineZitrone.Darumdenkenviele,Musikseinichtswert,
also lädt man sie auch gratis herunter. 

«Die Kunst wird ausgepresst  
wie eine Zitrone»

• 
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Nimmt der Einheitsbrei weiter zu?  
EsgibtdenMainstream,denTop40Plastikpop,dawird

Musikgemacht,umGeldzuverdienen.DiegrossenPlatten
firmen,diemeistdahinterstehen,drückendenBandsihren
Stempelauf. IchfindedieseMusikfurchtbar,dieberührt
michüberhauptnicht. Inden80erJahrenwardieVielfalt
nochgross,alsalldiealternativenRadiosaufkamen.Doch
Radiopionier Roger Schawinski prognostizierte damals, dass 
inzehnJahrenalleRadiosgleichtönenwerden,underhatte
recht. Die Musikredaktionen haben heute Angst, Musik zu 
spielen,diedieHörer*innenvergraulenkönnte,dennes
mussjaWerbungverkauftwerdenkönnen.Mainstreamradios
habenihrProfil,wenndugespieltwerdenwillst,musstdu
dich anpassen. Zusätzlich kommt die riesige internationale 
Konkurrenz hinzu. In einigen Radios werden pro Woche nur 
rund fünf neue Titel aufgenommen – internationale und 
einheimischezusammengezählt.DableibtnichtvielPlatz
fürNeues.DiemusikalischeIdentität ist inderSchweizauch
anders als zum Beispiel in England. Was dort unter Main
streamimRadiotagesprogrammläuft,zeigtmehrMutund
Eigenständigkeit. Die Stationen und Fans feiern ihre Bands. 
HiersupportendichbestenfallsdeineFreunde.Esherrscht
vielEifersucht.DasisteineFragederMentalität.

Warum hört das Gros der Leute Mainstreammusik?   
Weildieniemandemwehtut,weilMusikvielennichtwich

tigist,nurimHintergrundläuft.WohlfühlmusikohneEcken
undKanten.DerErfolggibtdenRadiosrecht.Vielehören
gerneHits,tausendmal«Perfect»vonEdSheeranoder«Ho
telCalifornia»vondenEagles.Dasreichtdenmeisten.

Für junge Bands ist der Einstieg in die Musikwelt also 
sehr schwierig. Was raten Sie ihnen?    

Auf keinen Fall übermütig werden. Dass ein grosses Label 
auftauchtunddichunterseineFittichenimmt, istunwahr
scheinlich, oder wenn, dann wollen sie der Band ihren Stem
pel aufdrücken. Die meisten Bands sind für sie nicht interes
sant,dasienureinkleinesPublikumerreichen.Sieschauen
oftnuraufdeineZahlen,deineDownloads,dieGrössedeiner
FanCommunity.EineBandmusssichsehrgutüberlegen,
wassiewill.SolldasMusikmachenreinesHobbybleiben,  
mögendreiKonzerteproJahrinderRegiongenügen.Wenn
die Band mehr erreichen will, kommt einiges auf sie zu, auch 
infinanziellerHinsicht.Meistsindesdiekleinen,unabhän
gigenIndielabels,welchedieBandsaufbauen.Daistviel
Idealismus dabei.

Sie selber haben mehrere Indielabels aufgebaut.  
Was genau ist die Aufgabe eines Labels?     

EinPlattenlabelhatdieMöglichkeit,dichzuvermarkten,
zu schauen, dass deine Musik erhältlich ist. Labels beraten 
die Bands auch. Wir sitzen mit den Bands zusammen und 
fragensie:Werseidihr,waskönntundwollt ihr?Wireruieren
denUSP,denUniqueSellingPoint,alsodasbezeichnende
Merkmal einer Band. Labels haben Kontakte ins Ausland, 
dennderSchweizerMarktistklein,vorallemfürSzenemusik.
Ein Label sollte auch Strategien entwickeln, wie man eine 
Bandlängerfristigaufbauenkann.UnserLabelmachtauch

SocialMediaKampagnen für Bands, das ist ein Knochenjob. 
Musiklabelsmüssenheutzutagezudemversuchen, ihre
BandsaufSpotifyPlaylistenzubringen,daskanneineBand
alleinenicht,dennSpotifyarbeitetnichtmitBandszusam
men,sondernmitPromoternundLabels.GuteLabelsstehen
fürQualität.SiesindeineMarke,diehilft,ausderriesigen
MengeanMusikQualitätzufinden.

Wie wählen Sie die Bands aus?     
WirarbeitennurmitMusiker*innenzusammen,diewir

gutfinden.Wennwir jedeWaldundWiesenbandnehmen
würden,hättenwirkurzfristigzwarvieleAufträge,doch
langfristigwürdemansichseinenNamenruinieren.Ichsage
allen Bands oder Labels: Bleib dich selbst. Du wirst anecken, 
wenn du was Schräges machst, und kommerzielle Sender 
werden dich nicht spielen. Aber du musst dir in die Augen 
schauen können. Mit Authentizität kann man dafür bei 
einemNischenpublikumpunkten. 

Was kommt alles auf eine Band zu, wenn sie bekannt 
werden will?   

Du musst coole Songs haben, die gut produziert sind. 
Falschistaber,30000FrankenfürdieAufnahmenaus
zugebenundfürdiePromonichtsmehrübrigzuhaben.Ein
ungeschriebenesGesetzsagt,sovielGeld,wieduinsAlbum

Weder Plastikpop noch Main-
stream: Leo Niessner geht eigene 
Wege. Foto: Cornelius Fischer
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steckst, brauchst du 
für die Werbung. Das 
Marketing darf nie 
unterschätzt werden. 
Als Badener Band 
erreichstduvielleicht,
dass ein Badener  
Clubausverkauft
ist. Sobald du aber 
nach Zürich oder 
Bern gehst, kommt 
kein Mensch an dein 
Konzert. Man muss 
alsoeineCommunity
aufbauen.Aufkeinen
Fall sollte man den 
Jobkündigen,denn
ich will als Label keine 
Bands,diesichver
schulden, um unter 
dem Druck womög
lich zu zerbrechen. 
Mankannesverglei

chenmitdemAufbaueinereigenenFirma,damussEnergie,
Fleiss,ZeitundGeldinvestiertwerden.Vielescheuensich
vordemMarketing,siesagen,siekönnendasnicht,siewol
len lieber Musik machen. Dann müssen sie jemanden dafür 
anstellen. Doch dafür braucht es ein Budget, denn irgend
wannarbeitendeineKolleg*innennichtmehrgratisfürdich.

Wie stellen Sie sich das vor?  
WirratendenBands,monatlichzumBeispiel200Franken

auf ein Bandkonto einzubezahlen. Das tut nicht so weh, aber 
dafüristGeldflüssigvorhanden.Eswäresehrschade,wenn
du einen coolen Track hast, aber weder Geld für eine Single 
nochfürPromovorhandenist.DannverpufftdieChance
schnell.DochdasinvestierteGeldbekommtmannichteins
zueinszurück.Jeder,derwasanderesverspricht, istnicht
seriös. 

Bietet das Internet nicht die Chance, auch ohne  
Label bekannt zu werden?   

Vieleglauben,dasseskeinLabelbraucht.Manmüsse
dieMusiknuraufYoutubestellenundschonwerdeman
berühmt. Klar, in gewissen Fällen hat das funktioniert, doch 
das ist Zufall. Das Wichtigste bleibt gleich: Die Musik muss 
gut sein, sie darf nicht nur ein Marketingprodukt sein. Egal 
ob mit oder ohne Label – Zufall und Glück sind immer auch 
wichtig,daszeigendieBaslerZeal&Ardor.EinTweeteiner
amerikanischenMetalJournalistinüberderenMusikgenügte,
undschonexplodiertendieZugriffszahlen.

Oft wird Qualität an Klicks gemessen.  
HeuteschauenvieleVeranstalterzuerstaufdieKlicks

und Follower im Internet, sie können messen, wie dein Be
kanntheitsgradist.WennduaufSpotifyuntertausendPlays
hast,dannläuftnichts.Abmehrerenhunderttausendwirst
duspannend.AufFacebookreichtesnicht,vieleFreundezu

haben. Wichtig ist die Reaktionsquote. Kein Club kann es sich 
leisten, dass er leer bleibt. Wenn man Social Media hat, muss 
auch etwas laufen, zwei Stunden pro Tag müssen schon 
investiertwerden.

Wo sehen Sie die Chancen der Digitalisierung?
ImInternetistallesvielunmittelbarer,mankannschnell

etwas herausbringen und weltweit operieren. Klar, das 
braucht auch wieder Budget für ein Marketing, sonst geht 
man in der Menge neuer Musik unter. Auch wenn alle über 
Spotifyfluchen,schlechtistderMusikstreamingdienstnicht.
Man muss mit der Zeit gehen.   

Aber verdienen kann man auf Spotify nichts? 
Man bekommt zwar nur den Bruchteil eines Rappens 

proStream.Wasmandabeiabervergisst,dieVerbreitung
ist riesig. Und ja, wenn du hunderttausend Singles oder 
Downloadsverkaufenwürdest,verdientestduvielGeld.Nur:
Es kaufen heute immer weniger Leute CDs oder Downloads, 
dieser Markt ist total zusammengebrochen. Aber bei einer 
MillionPlaysaufSpotifyerhältstdujenachVertragauch
einendreiodervierstelligenBetrag.Dasistmöglich,aber
schwierig. Ob ein Song ankommt, entscheidet am Schluss 
immer der Markt.  

Haben Schweizer Künstler*innen da überhaupt  
eine Chance?  

Der Reinacher SingerSongwriter Cris Rellah hat mehr 
alseinehalbeMillionPlaysaufSpotify,unddieOstschweizer
FrantichabennichtnurvielePlays,sondernsindauchauf
grossePlaylistsgekommen.GleichzeitiggibtesBands,die
MillionenvonPlayshaben,aberkeinMenschkenntsie,man
sprichtvonsogenannten«FakeHits».Wenndieirgendwo
spielen, kommt niemand. Durch die Digitalisierung kann man 
auch Märkte in anderen Ländern ausprobieren und genau 
verfolgen,wannundwoeinSongläuft.Esistheutemöglich,
zu schauen, in welcher Stadt ein Song ankommt, und dort 
ein Konzert organisieren. Aber manchmal ist das alles auch 
sehr ernüchternd.

Gibt es Streamingdienste, die man auch ohne ein 
schlechtes Gewissen nutzen kann? 

DamussmankeinschlechtesGewissenhaben!Ichfinde
SpotifyundAppleMusicmachenihreSachegut.Esgibt
auchanderePlattformen,aberalsUserwürdeesmichner
ven,wenndieHälftederMusiknichtdraufist.GeradeSpotify
hat alles. Wer aber eine Band unterstützen möchte, hört  
sieaufSpotifyundkauftnachherdasVinyl.DasistderCom
munityGedanke.

LEO NIESSNER

LeoNiessnerist inBadenaufgewachsen,
fingmitderBlockflöteanundgründete
mitzwölfseineersteBand.Inden90ern
spielteerPsychobillyundSka.Mitder
IndierockBandSpenceristerseit2000
erfolgreich unterwegs und spielt bei der 
Aargauer DreampopSängerin Tilia Gitarre. 
HeuteistseineMusikkompromissloser,
und mit Louie + The Wolf Gang hat er  
eine RockabillyBandamStart.Niessner,
derimJournalismustätigist,machteigene
Radiosendungen auf Kanal K, Radio 
Lora,OpenBroadcast,RasaundRadio4.
Er ist Mitgründer des Labels und der 
Musikagentur Ambulance Recordings. 
www.facebook.com/ambulancerecordings

«Ab mehreren Hundert - 
tausend Klicks auf Spotify 
wird eine Band spannend»
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